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Graf Co., preis : 52.00 per Jahr. , $1.50 bei (Office: Ecke der vierten und Schiller Strafe.

5 1 den 4. 52

N?icht,ge Fundc in
Wyotnmß.

Der Professor Harlan I. Smith
vom

wichen Museum, welcher im Juni mit
einigen Professoren der Michiganer

eine

reise nach dem Westen machte, kehrte
gestern zurück und berichtet von so

wichtigen Funden, wie sie noch nie

im Westen von Amerika gemacht wor
den waren. Unter anderem will er
in den Thälern WyomingS alte Be

Ruinen von Dörfern,
.primitive Instrumente und Jnschrif.
ten auf Felsen entdeckt haben, die

'bislang unbekannt waren.

5igcl's
Ner Vor!. 2J. Sept. Auf ' dem

fand heute Nach

mittag die Enthüllung des a-i- f dem

Grabe des Franz
Sigel errichteten Denksteins statt

Außer großen Abtheilungen Vetcra
nen betheiligte sich eine Menge

Freunde und Verehrer deS Verstorbe

nen an der Feier. ES wurden met)

rere Reden in deutsch und englisch ge

halten, und durch eingelegte Gesangs

vorträge einiger Vereinigungen die

pietätvolle Feier noch eindruckszoller

gemacht. Die Enthüllung deS Grab,

steine? geschah durch Frl. Elsie I
Schehl, eine Enkelin des Verstorbc,

nen.
,,

Farmer wollen höhere preise.

St. Paul, Minn.. 26. Sept. Ti,

MinneMa Union der American So- -

et of Equity, die hier in Sitzung

ist und angeblich int Nordwesten 35,

000 Farmer als Mitglieder hat, nahm

einen an, wonach die

Mitglieder angewiesen werden, ih- -

ren diesjährigen Weizen nicht eher

zu verkaufen, bis 81.25 per Bushel
geboten wird.

Bedeutende Menge Weizen, Eigen

thun, von EquiU) - Mitgliedern, sind

in Tullith und anderen Plätzen dieses

Staates Es wurde

ferner beschlossen, Flachssanien nicht

untcr sl SO an MinneapöliS zu vcr-kaufe-

Hafer nicht unter 70 Cents,
Roggen U Cents (?), Tiwothnhcu
samen S5.50 und Heu 820 die Tonne.

Im ganzen Staate Missouri wer

den jetzt Flugschriften verbrcitct, wo-ri- n

die Vorzüge der Initiative und

des Referendums aus einander ge

setzt werden. Die letzte Saatsgesetz

gcbung stimmte bekanntlich dafür,
daß in der 1908 das
Volk darüber abstimmen soll, ob ein

Initiative und Referendum Zusatz

in die aufgenom

inen werden soll. Die besagten
Flugschriften gehen von der St. Loui
ser Referendum Liga aus, die ihre
Geschäftsstelle in No. 102 N.Broad.
way hat. Die Bewegung findet nicht
rur bei den verschiedenen Arbeiter

sondern auch bei den

Bewohnern der Landdistrikte Anklang.

Ein Mann, der sehr viele freie

Zeit haben muß, hat ausgerechnet,
daß wir im Jahre 150 Millionen
Dollars für jene Getränke ausgeben,
welche man unter der Bezeichnung

'Jce Cream Soda zusammen zu fassen

Pflegt. Dazu kommen aber natürlich
noch die welche
die Leute zu bezahlen haben, di sich

mit dem eisigen Zeug und den cheini

schen Präparaten, die in vielen Plätz
en älö Fruchtsaft verkauft werden,
den Magen verdorben haben. Alles
in allem darf mar dreist sagen, daß
die berühmte amerikanische Soda
Water Fvuntain reichlich so viel Un

heil anrichtet, wie der viel verschrie
cne Saloon, gegen den sich augenblick

lich einmal wieder die ganze Wuth
unserer richtet.
Mllm. Germania.

Äbonnirt aus das .Hcriuanner
zolksblatt."

'
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line ok fabriet we $now tbli
i faller and handsomer

ever. Each year mark
in variety of deiigni

and now yoa will find here the
choicest prodact of the null at
home and abroad.

Ed. V. Price & Co., wbom we
represent here, bare a repntation
for making dothes for tbose who

are to wear ttem, that fit and

maintain btegrity of shape, that u
jnstisied by tbe care and attention

tbey bestow on the
Tbii, combined with honesdy priced

fabri, makes the prosit a little

lower and our itanding in this busi-ne- ss

a little higher thau that of

others in our line.

Whatever your fancy or yonr pnne
dictatei, yoa will find it here. We
show 500 new Fall tyle of woolens.

Call toniay we'll treat you right

5500 pcripnen

3 26 Tagen m New ysrk von

Lahnen getödtet oder verletzt.

New Jork, So,' Sept. In je sü"f-zeh- n

Stunden geht in dieser Stadt
unter den Nädcrn von ' Straßenbahn
nen, Glattbahnen, Hochbahnen oder

ein Menschenle

ben zu Grunde. Diee Thatsache
wird durch eine Statistik, die Travis
H. Whitney, Sekretär der Konmiis-sio- n

sür öffentlichen Dienst vom ö.

August bis zum 1. September nufge

stellt hat, 'klargelegt.

In diesen 26 Tagen wurden 145

Personen ir. und lt;5
in vou Bahnwagen
mit Fuhrwerken verletzt. Einmal in

je einer Stunde und

Minuten wurde eine Person von ei

nein umgerannt.
Lt Personen wurden beim Einsteigen

in die Wagen verletzt und 1.203 beim
AuSsteigen. '

wurden 041 ver
letzt; 33 Personen kamen bei Entgleis
sungen zu Schaden und 1M7 wurden
auf verschiedene Weise beschädigt.

Eine Gesammtzahl von 5,500 Perso
nen wurde in 2 Tagen getödtet oder

'
verletzt. ;

Wie groß ist die Welt, und welche
große Nationen giebt es nicht unter
der Sonne I Welche ungeheure Land
strecken gibt eS außerhalb dem Gebie
te der Ber. Staaten. Man sehe sich

einmal die Weltkugel an und betrach
te, welch keiner Theil, im Vergleich

zum Großen und Ganzen, von Nord
und Süd-Ameri- auf die Ver. Staa
ten von Nord-Anieri- entfällt. Und
dann betrachte man das Festland an
derer Welttheile, das große Asien.
Afrika und Eurvpa und rechne dazu
die Inseln. Recht erbauend und be

lehrend ist es dann auch zu bedenken,
daß die .Ausländer" nicht alle rück

ständig, uncivilisir: und blutarm sind.
Es giebt Nationen, die unS in vielen
Sachen voran sind. So ist Holland
uns in der weit
überlegen, von der Schweiz können
wir viel über die Ur-

nen. Deutschland überagt un? auf
und

em Gebiete, England steht als Welt
macht und in Geldsachen weit über
unS usw. Wir, dürfen uns somit
nicht einbilden, daß wir,, wenn wii
es gerade wollten, die ganze W.'li
und, nach sieben Törier vcrhaucn u,
vevmvbcln könnlcn.

Laildma:,!..) '

:''
'

'The Place where You'll be Sulted."

Einzelheiten ül?rr kpvelin's Tri
umxf.

Berlin. 30. Sept. Die Probe
fahrt, die der schwäbische Graf Ferdl
nand Zeppelin nm temein neuen Aal
lon über den Bodensce gemacht bat,
war zweifellos der größte auf dem

Gebiete der Luftschissfahrt bis jetzt er
rungene Triumph. Der unermüdliche

Erfinder, der seinem Ziele sein gan
zcs großes Vermögen geopfert hat
und bereits zweimal aus Staatsmit
teln unterstützt worden ist, stieg, wie
bereit gemeldet, in der Nahe von

Mannzell am Bodensce auf und wand
te seinen !turs ach Sionstanz Nach
dem er die altchrwürdigc Stadt nach
verschiedenen Rich ungen überscgclt
hatte, richtete er seinen Üiel ostwärts
nach Rorschach und Romanöhorn, und
von dort weiter, rings um den Bo-

densce, über fünf Lander nach Bre-gcn- z,

Lindau, Bassersee, Langenar
gen und Hier be

findet sich das des
Königs von Württemberg, und dieses
umfuhr der kühne Luftschiffer ein hal
beS Dutzend Mal. Eine halbe Stun
de lang paradirte er vor den Fenstern
des Palastes auf und ab, vollführte
die schwierigsten Evolutionen, tauchte
fast in'S Wasser und stieg dann wieder
zu 600 Meter Höhe an, um schließlich
wieder in Mannzell zu landen, alö
vb er aus einer Kutsche gestiegen sei.
Entlang dem ganzen Bodensce Ufer
jubelten dem Grafen ungeheure

zu, und als er in
Mannzell wieder auf festen Boden
trat, wurde er von den auf ein Dug
end Meilen im Umkreis herbeige
strömren Lanoleuten beinahe zu Tode
gedrückt. Nach zwei weiteren Probe'
fahrten, deren eine sich bis nach
Stuttgart erstrecken soll, will der
Graf in der zweiten oder dritten Wo
che deS nächsten Monats die verspro
ene Distanz Fahrt nach Berlin an
treten, und er ist jetzt schon felsenfest
überzeugt, daß ihm dieselbe gelingen
wird.

Verdient da höchst Lob. Her
Peier MiebielS. Älexandria. fc.,
ichreibi: Der Alvenkraut'r ver
dient da höchste Lot, Er steht hoch
bitt allen anderen Mkineq. Je
kec. welcher ihn gebraucht hat. lobt
h."

Forni's !penkräu.r Ist keine 'lon.
t 'irker edin. l', ?,ril!?:.
waiir'e ülionk'-- ..jin,,'"i : n.'
Jjutiittn u tsrU VJUi' tc'lt k! ?

Ei?erluu'i?r i'vf litjcn p
Sfri 15 n , ! I2UH iü. " yi:
Ao., iiiiC UiJ, I l.

Begünstigt vom herrlichsten Wet

ter hatten sich am Sonntag von Nah
und Fern eine große Schaar Katholi
ken Alt und Jung eingefunden um

der imposanten und seltenen Feier
der Glockenweihe beizuwohnen und

soweit eS in ihrer Macht stand, iheil
zu nehmen. Vormittags um 9:30

fand ein feierliche Leviten Hochamt
statt, nach welchen die Frauen
der Gemeinde im Schulhause einen
Lunch verabreichten. In , der Zwi
schenzeit waren die Männer und

von Berger, Little
Berger und Washington angekom

men, und als am Nachmittag j3 Uhr
in der Kirche die eigentliche Feier ih

ren Anfang nahm, war der Andrang
so groß daß der Raum bei weitem
nicht alle fassen konnte. Die Prozes
sion ergänzte sich auf der Straße vor

der Kirche, und wurde dieselbe von

den Kindern der un

ter Führung des Rev. Lambertus
Brinkmoeller eröffnet, und folgten

nun daS Kirchenchor, sämmtliche Ber
eine, die Priester, viele Besucher von

Auswärts, und Gliedet der Gemein
de beiderlei Geschlechts. Die Glock

en waren der Größe nach in Reihen,
folge westlich von der Kirche im frei
en aufgestellt, daneben war eine

Plattform errichtet welche später vom

Festredner benutzt wurde. Die Pro
zesslon zog hieran vorbei und zurück

kehrend schaarte man sich um die

Plattform und Glocken, wodann Herr
Pfarrer ServatiuS Rasche eine sehr

schöne und eindrucksvolle Predigt
über die Bedeutung der Glocken hielt
ftS Ceremonie! der Glockenweihe- -

'und Taufe nahm nun feinen Anfang

und wurde von Rev. AlphonduS Ber
gerer, Pfarrer der Gemeinde zu
Washington unter Assistenz zweier
Fraiers aus dein Kloster in St. Louis
welche als Tiakou und Sub-Diako- u

dienten, in feierlichster Weise vvll,o
gen. Die Glocken erhielten resp.' die

Namen Franziskus, Antouius und

Georgus, und waren die Herren
John Neidhart, Nie Tufner und Al

j phons P. B. Mundwiller Taufpa
then, obgleich Hctc Neidhart krank

heitshalbcr persöhnlich nicht anwe

send war. Während der ganzen

Feier erklang in den

und wo erforderlich, der Gesang des

Kirchenchors, so daß die nahezu an

Feier in eindrucke

vollster Weile verlies. Die neuen
Glocken welche am Montag im Tyurm
angebracht wurden, sind ein herrlich
es Geläute auf welches die

ganze Stadt stolz ist. Die zwei
Glocken welche bisher hier Dienste

thaten wurden von der Gemeinde zu
Little Beraer welche eine neue Kirche
baut, erstanden.

Der Unter
schied zwischen Eurer einheimischen
Zeitung und auswärtigen Blättern ist
folgender, bemerkt der Sioux City
.Courier" ganz trefflich: Die au?
wärtige Presse nimmt Euer Geld,
woiür dieselbe Euch zwar so und so

viel auswärtigen Lesestoff liefern
weiter geht deren Interesse für Euch
und. Euren Heimathsort nicht! Eu
ere einheimische Zeitung dagegen lie
fert Euch nicht allein den interessan
testen Leiestoff von auswärts, die ge

wähltesten literarischen Sachen für
den Familienkreis, sondern sich strebt
auch den Fortschr.tt des Gemeinwe-sen- S

an und fördert dadurch Euer ei
geneS Wohl. Die einheiniifche Zei
tung, welche lich stets für Euren Hei
mathSort interessirt, die Leid und
Freudö mit Euch theilt, welche mit
Euch lebt und strebt, welche Euch
in stetiger geistiger Verbindung mit
Eueren Bekannten hält, verdien! Eu
ere vollste Unterstützung in erster Li
nie; denn sie ist ein wichtiger Theil
Eures Gemeinwesen? und als solche

i steht sie Euch unendlich näher als die
auswärtigen Blätter, '

da sie im Ge
gensatz zu Letzteren sich jederzeit Eu
ren direkten Interessen völlig wid

i tuet!
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prmting Herausgeber. Vorausbezahlung.

.Jahrgang Hermann, Mo.. Freitag, Oktober 1907. Nnnnner
vorgeschichNiche

amerikanischen naturwissenschaft

Staatsuniversität Erforschung?'

Hräbnißplatze,

Grabsteinenchüllung,

WoodlawnFrie0hofe

General'MajorS

Beschluszantrag

aufgespeichert.

Novemberwahl

Staatsverfassung

Organisationen,

Doktorrechnungen,

Patentregulirer
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improvement

workmanship..

Bahnkvllisionen

Zusammenstöszen

neunundzwauzig

Bahnangestellte

Milchwirthschaft

KäseJndustrie

wirthschaftlichem wissenschaftlich.

f )

jj lQeo. A. Ruediger,

Untergrundbahnen

Straßenbahuwagen

Friedrichshascn.
Sommerfchloß

Menschenmengen

Glockenroeche.

JünglingSvereine

Gemeindeschule

Zwischenpausen

derthalbstündige

bemerkenswertheste
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va Trinken lernt der Mensch zuerst

fiel später erst da Cffen,

Drum sollte man au Vankbarkekt

vas Trinken nichts vergessen.

JULIUS MOEBUS, Agent.

Hermann, - - Mo.

Sonntags chulkonvenlion des t)er-mann- er

astoralkonferenj'
kreises am J6. u. 17.

Oktober 07, in
permann, !No.

Die Pastoral-Konferen- z beginnt am
Abend deS 15. Okt. mit einem Abend

Gottesdienst beginnend um 7:30 Uhr
im Courthause. Am 1. Okt. ist die
Konferenz in Sitzung im Pfarrhauie
der Evangelischen St. Pauls-G- e

meinde.

Am Abend des lö.Okt um 7:30

UhDböüinnt die Sonntngschulkonven

tioK 'mit einer allgemeinen E'.öss
nungsfeier im Conrthause. Zu die

ser Feier laden wir Alle herzlich
ein. Jung und Alt wird mit Jnter
esse den vier Rednern des Abends zu

hören und von ihnen Nützliches ler
nen können.

Die Telegaten der" verschiedenen

Soimtagschulrn sollten alle diesem

Gottesdienst beiwohnen.
Jede Sonntagschule ist v e r

p sl i ch t e t Telegaten zu senden, und

jede sollte alle Lehrer und Lehrerin
nen bewegen an der Konvention

Für den 17. Okt. ist ein reichhalti
geö Program aufgestellt, und eö find
alle Freunde der Svnntagfchule herz-lic- h

eingeladen teilzunehmen.
Kommt, Kommt Alle und laß uns

von einander lernen, wie wir diese
allerwichtigste und grüßte aller Ar
beiten auf kirchlichen und sozialem
Gebiete auss vorteilhafteste treiben
können.

Für freie Einquartierung und Be
köstigung alle r,Besucher' ist vorge
sorgt.

Ein gemeinschaftliches Mittag und

Abendessen wird von den Lehrerin
nen der St. PaulS.Eemeinde bereitet
werben. :

die Beamten: R. Kalkbrenner, Pres.
L. Suedmeyer, V. PreS.

Aug. Kühn, See.

Au; dem ounty.

Drake. Henry Meyer hat
Klee gedroschen für W. Niewald, Hy.

chweer und Simon Suenkel.- LouiS Schoening hat dieser
I

i

Tage von Simon Suenkel einen schö- -

nen Schlachtochsen gekauft und den- -

selben mit anderen V.eb an Peter'
Danuscr von Hermann verkauft. ,

'
Die Necse Schule wird am 7.

Oktober ihren Anfang nehmen. Frl.
i

Helm von Omenöville ist die Lehre
rin.

Fritz Deppe von Bay war Mon
tag hier um seinen Neffen Robert
Deppe behülflich zu sein ein neues
Dach zu legen und sonstige Nepera
turen vorzunehmen.

Martin Deppe war Montag
Geschäftchalbcr in Rvscbiid.

Simon Tappmeycr der als
Tclegat die Teutsche Methodisten

Conferenz in St. Louis beiwohnte,
kam Montag wieder Heim.

Lehrer Wm. Hiatt der in der
Drake Schule Unterricht ertheilen
wird, war dieser Tage hier um nöthi
ge Borkehrungen zu treffen.

Kasper Brinkhoelter hat auf
i... or. tit....vciil --i.yucnic vrr eongeklicizen itii
che den Blitzableiter wieder ange

bracht.

Durch daS Turchbrennen seines
lselgespannS wurde dem Charles
Wlllimanu d?r rechte Arm derart ver
drehtdäß er wohl längere Zeit keine

Arbeit verrichten kann.

E. T. Williams ist mit seiner

Familie nach Owcnsville gezogen.
' Geo. Hcscmailn und Henry
Morce haben mehrere Männer an der
Arbeit ihre große Farm mit Stachel-drah- t

cinzuzäumcn um dieselbe sür

Weideplätze herzurichten.

Der gute Klappcrstorch hat den

Eheleutcn Pastor John Hartmcistcr
mit einen 10 Pfund schweren Jungen
bedacht.

Wm. Tvedtmann, jr., von
Frcdericksburg brachte seine Familie
hierher um Besuche zu inachcn.

Bon hier gingen diese Woche

mehrere nach St. Louis um da die

Herrlichkeiten in Augenschein zu neh
men und auch den Präsidenten Roö

sevclt zu sehen.

B a y. Weizcnsäen und Korn

abhacken ist jetzt die Tagesordnung.

F. W. Stoenner war Freitag
in Owensvllle.

Die Frls. Emma Hoffmann und

Minnie Pohlmann sind Freitag nach
St. Louis gereist um da zu bleiben.

Die Zeit deS PreiSschießenS ist

da. Der Anfang war Samstag bei

Lorenz Emo.

Cornelius Tappmeyer von St.
Louis ist hier bei Verwandten zu Be
such. ;

Der Deutsche Unterricht in der
cu.k ?jc..t k..ujc nc. rtvwa

uni man gute ttoriiazrme. 'eins t.t.. r.J. on
9a0e 1 0l n erein or

vmen nntman al,
Sl?- - Iihönf AöVrt Hif iih kMnlTdM 4iKiim

VT 7v !, tpmi"r
"-- ""' "u"- -

.
rn Jno. Heilert von Napoleon

mir lyren zwet isoynen yter zun
Besuch ihrer Verwandten und Freun
den.

Der Frauen Verein der St.
Pauls Gemeinde hatte Mittwoch
Versammlung.

Zu verkaufen.
Ein Fraine S)au$ inil 4 Zi.nmei nebst gu

Icni jlcllcr. ?!cbe,gcdäudki und Zisterne, so

tt'le avd) Brunnen. DaS ninoslßcf be
stellt au 4 Lotten, welche zu, Theil mit
Äveiiireben und versnedenc Sorten von
LbjtbSumcn bepflanzt pnd.

lachzusragen bei, .

Frank N e b s a m e n. r.
u - inm.-.rui-

,
TkO.,


